
Der CoDe Des Lebens -
DNA-IsolAtIoN leIcht  
gemAcht

DNA ist die grundlage des lebens auf unserer erde: Jedes lebe-

wesen besitzt DNA. Polizist*innen lösen mithilfe  

von DNA-spuren Verbrechen. es ist aber gar nicht so einfach, zu 

verstehen, was DNA eigentlich ist. Und sehen können  

wir sie in der Regel auch nicht. hier zeigen wir euch, wie Ihr DNA 

zu hause selbst isolieren und sichtbar machen könnt! Und Ihr 

erfahrt noch mehr zum thema...

Das erwartet euCh in Diesem experiment
Das Faszinierende an unserem Versuch ist, dass wir die DNA 

sichtbar machen. so sichtbar, dass Ihr sie vielleicht auch anfas-

sen könnt. Und das alles mit Dingen, die Ihr schon zu hause habt 

oder ganz leicht besorgen könnt!

Da nicht nur menschen und tiere, sondern auch Pflanzen und 

Pilze sowie obst und gemüse aus DNA bestehen, nutzen wir für 

den Versuch eine Banane. Denn wusstet Ihr, dass wir menschen 

der Banane in unserer DNA zu etwa 50% ähneln?

los geht‘s - Viel spaß beim Forschen!

AUF  
eINeN 
BlIck

aLtersgruppe
8-14 Jahre 

(aber faszinierend für  

groß und klein)

interessant für
schüler*innen  

ab der 7.klasse,  

die schon Vorwissen  

bezüglich der DNA ha-

ben, werden den theore-

tischen hintergrund des 

Versuchs gut verstehen.  

Aber auch kinder, die mit 

dem konstrukt der DNA 

noch nicht viel anfangen 

können, werden spaß  

haben und etwas lernen.

Dauer
ca. 30 min 
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DIY experiment



materiaL

abLauf
sChritt 1: VoRBeReItUNg

legt euch zuerst alle materialien auf eurem tisch bereit.

Wenn Ihr einen gefrierbeutel mit Verschluss habt, öffnet

diesen und legt ihn zur seite.

sChritt 2: BANANeNmUs

Nun geht es los! schält zuerst die Banane und brecht ein 3-4 

cm langes stück (ein bisschen weniger als die hälfte der Bana-

ne) heraus. legt das Bananenstück in euren gefrierbeutel.

Nun fügt Ihr Folgendes zur Banane hinzu:

›  1 tl salz

›  1 el spülmittel

›  circa 20 ml Wasser 

Danach schließt Ihr den gefrierbeutel und zerdrückt mit euren 

Fingern den Inhalt.

sChritt 3: FIlteR VoRBeReIteN
Da wir nur die Flüssigkeit und nicht die großen stücke brau-

chen, basteln wir uns nun einen Filter. Dafür nehmt Ihr euch 

ein stück küchenrolle und faltet es so, dass es in den trichter 

passt. Danach stellt Ihr den trichter auf ein leeres glas.
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› ein teelöffel

› ein esslöffel

› küchenrolle

› kochsalz

› spülmittel

› ein glas

› hand-
 desinfektions-
 mittel

› eine Banane

› Plastiktüte mit Verschluss   
 (gefrierbeutel)

›  ein trichter 
 (geht zur Not auch ohne)

› ein Reagenzglas oder ein 
 kleines, schmales glas
 (wichtig ist, dass es durch  
 sichtig ist). gut eignet sich   
 z.B. ein schnapsglas oder 
 ein hohes saftglas
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abLauf
sChritt 4: FIlteRN

haltet den gefrierbeutel so, dass in der rechten ecke keine 

Flüssigkeit ist. Jetzt schneidet Ihr mit der schere die untere 

rechte ecke des gefrierbeutels ab.

AchtUNg!
Passt auf, dass euch nicht alles ausläuft. Wenn Ihr das alles 

geschafft habt, seht Ihr nun eine kleine Öffnung. Durch diese 

Öffnung könnt Ihr den Inhalt in den trichter schütten und die 

Flüssigkeit (das sogenannte Bananenfiltrat) in einem frischen 

glas sammeln.

sChritt 5: schIchteN
Die Flüssigkeit wird nun in ein Reagenzglas oder anderes glas 

geschüttet. Achtet darauf, dass das glas maximal bis zur hälfte 

befüllt ist. Nun nehmt Ihr das handdesinfektionsmittel und 

lasst es vorsichtig am glasrand einlaufen. Ziel ist es, genauso 

viel Desinfektionsmittel wie Bananenfiltrat im glas zu haben. 

sChritt 6: BeoBAchteN UND stAUNeN

Ihr solltet nun 2 schichten in eurem glas sehen können. 

Die untere schicht (schicht 1) ist euer Bananenfiltrat (darin 

befindet sich die DNA) 

Die obere schicht (schicht 2) ist das Desinfektionsmittel. 

Nun wartet Ihr ein paar minuten bis sich zwischen schicht 1 und 

schicht 2 eine weitere kleine schicht bildet. In dieser schicht 

könnt Ihr dann schon die DNA Fäden erkennen. Wie viele minu-

ten benötigt eure DNA, bis sie aufsteigt?
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sChiCht 1

sChiCht 2



ergebnis
Nach ein paar minuten kann euer ergebnis so aussehen.  

mit etwas glück lässt sich die DNA sehr gut mit einer spatel, 

einem Zahnstocher oder dünnen stift aus dem glas fischen.

hintergrunDinfos
In unserem Versuch haben wir am ende eine glibberige weiße 

substanz erhalten - die DNA. Aber was ist da eigentlich genau 

passiert? Wozu dienen die einzelnen schritte und Zutaten?  

hier erklären wir es euch! Wenn Ihr den Versuch mit der Banane 

gut gemeistert habt, dann könnt Ihr euch ruhig auch an andere 

materialien trauen. Versucht es doch mal mit Pilzen, einer  

mandarine oder tomate. Wichtig dabei ist nur, dass Ihr immer 

wieder versucht, die Zellwände “aufzubrechen”, indem Ihr  

das obst oder gemüse mit den anderen Zutaten zermatscht.  

lab.biotopia.net
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Direkt naCh  
Dem misChen

naCh  
3 minuten

nach  
10 Minuten

sChiCht 2
Desinfek- 
tions- 
Mittel

sChiCht 1
Bananen- 
filtrat

ansaMMlungs- 
schicht Der Dna

sichtBare  
Dna-fäDen

VieL spass 
beim experimentieren!


